
 

Haben Sie jemals an einem „Trentino da esplorare per tutti“ (Für alle entdeckbares Trentino) 
gedacht?  

Das Projekt, das dank der Unterstützung der Stadtverwaltung Trient durchführt wird, stammt aus 
einer Idee von HandiCREA, eine Sozialgenossenschaft, die, seit mehr als 25 Jahre, im Bereich 
Behinderung arbeitet, indem sie als der „Handicap Schalter“ der Stadt dient und das Mapping der 
Zugänglichkeit von Orten und Anlagen in dem regionalen Gebiet ausführt.  

Das Ziel des Projekts „Trentino da esplorare per tutti“ ist zugängliche Video-Touren zu herstellen, 
die die Einrichtungen und die Orte historischen Wertes der Provinz Trient betreffen, um potenzielle 
Touristen zu der Besichtigung anzuregen.  

In jedem Video finden Sie die Übersetzung auf LIS (Lingua dei segni italiana – italienische 
Gebärdensprache) zusammen mit der Auswahl von Audio-Guide und/oder Untertitelung auf 
Italienisch, Englisch und Deutsch.  

Um die Videos anzusehen, sollen Sie den QR-Code scannen, der am Eingang jedes Gebäudes 
zusammen mit dem Projektlogo angestellt wird, oder die eigene Webseite auf dem Portal „Trentino 
per tutti“ (Trentino für alle) besuchen.  

… Sogar von zu Hause wird der behinderte Tourist in der Lage sein, die Eigenschaften der gezeigten 
Sehenswürdigkeiten kennenzulernen und die Orten, der er verwenden kann, zu entdecken, falls er 
beschließen wird, sie persönlich zu besichtigen!  

Zusammen mit der Cooperativa HandiCREA, die die Zugänglichkeit der Orte vermessen hat, haben 
unterschiedliche Anstalten mitgearbeitet: 

- Die Associazione „Guide e accompagnatori turistici del Trentino” (Vereinigung „Reiseführer 
Trentinos“), die für das Auftragen der informativen Texte verantwortlich war  

- Die Cooperativa „Senza Barriere Onlus” (Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht „Ohne 
Barrieren“), die für die Beratung über die Zugänglichkeit von blindbehinderten Menschen 
verantwortlich war  

- Die Associazione „Fedora“, die für die Beratung über die Zugänglichkeit von gehörlosen 
Menschen verantwortlich war  

- Das Istituto Superiore Tambosi (Tambosi Gymnasium), das für die Gestaltung des 
Projektlogos verantwortlich war  

Sabrina Santorum hat das Video aufgedreht und Mattia Fravezzi hat sich um den IT-Teil gekümmert  

Vielen Dank an dem ENS (Ente Nazionale Sordi di Trento – Nationale Gehörlosenorganisation 
Trients) und UIC (Unione Italiana Ciechi - Italienische Union Blinde) für die Zusammenarbeit und die 
Teilnahme der Komparsen an den Aufnahmen.  

ZURÜCK ZUR VORHERIGEN SEITE UND KLICKEN SIE AUF JEDEN ORT, UM DIE VIDEOS 
ANZUSEHEN! 

 


